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Antrag zur außerschulischen Nutzung des Schwimmbades 

Hiermit beantrage ich (für meine Tochter/meinen Sohn) 

Name: Geburtsdatum: 

E‐Mail‐Adresse: Telefon: 

Adresse: Mobil: 

die Nutzung der Schwimmhalle zu den festgelegten Öffnungszeiten unter den folgenden 
Bedingungen. 

1. Ich bin mir bewusst, dass ich für alle durch mich oder mein Kind verursachten Personenschäden 
oder Sachschäden an Gegenständen und Gebäuden der DSS/LFS haftbar bin. 

2. Die DSS/LFS übernimmt keine Verantwortung und somit keine Haftung für Körper‐ und 
Vermögensschäden bzw. Eigentumsverluste, die anlässlich des außerschulischen Aufenthalts auf 
dem EuroCampus entstehen. 

3. Ich habe die Haus‐ und Benutzungsordnung für die Nutzung des Schwimmbades (siehe Anlage) 
gelesen und stimme deren Befolgung voll zu. 

4. Ich versichere, dass ich – für mein Kind – eine gültige Kranken‐ und Privathaftpflichtversicherung 
abgeschlossen habe. 

5. Ich bin mir bewusst, dass bei der außerschulischen Nutzung des Schwimmbades Körper‐ und 
Vermögensschäden sowie Eigentumsverluste entstehen können und übernehme hiermit für mich 
– für mein o.g. Kind – die volle Verantwortung hierfür. 

6. Ich entbinde hiermit – namens meines Kindes – die DSS/LFS, ihre Angestellten, Praktikanten, 
Honorarkräfte oder ehrenamtlich Tätigen von jeglichen Haftungs‐ und Leistungspflichten für 
Körper‐ und Vermögensschäden bzw. Eigentumsverluste, die während der Teilnahme an o.g. 
Aktivitäten entstehen. Gleichzeitig verzichte ich – im Namen meines o.g. Kindes – auf die 
Geltendmachung von Ansprüchen aus Körper‐ und Vermögensschäden bzw. Eigentumsverlusten 
gegen die DSS /LFS und die oben aufgeführten Personen. 

Die DSS/LFS behält sich ausdrücklich vor, die außerschulische Nutzung der Schwimmhalle jederzeit 
wieder einzustellen, sofern 

a. eine für die Kostendeckung erforderliche Mindestanzahl an Anträgen nicht erreicht wird, 

b. gesetzlich erforderliche Genehmigungen/Lizenzen nicht erteilt oder nicht verlängert werden, 
oder 

c. die zuständigen Behörden eine Einstellung der außerschulischen Nutzung anordnen. Im Falle 
einer Einstellung werden bereits bezahlte Mitgliedsbeiträge auf Antrag anteilig zurückerstattet. 

 

(Ort, Datum)    (Unterschrift des Teilnehmers/des Erziehungsberechtigten) 


